
COMPLETES OBERIRDISCHES MAGNETISCHES 
OBSERVATORIUM. 

V oN PI. WxLD. 

In einem Artikel ,,Ueber die Einrichtung magnetischer Obser- 
vatorien" • babe ich den Plan eines magnetischen Observatoriums 
mitgetheilt, bei dem in einem einzigen oberirdischen Geb•iude nicht 
bloss die drei Instrumente i'dr absolute Messungen der Declination, 
Inclination und Horizontal-Intensit•it mir ihren Magneten, sondern 
auch zwei Serien yon Variations-Instrumenten {iir Declination, 

PIorizontal- und Vertikal-Intensit•it (die eine Serie se!bstregistri- 
rend) so untergebracht waren, dass dieselben innerhalb der 
nauigkeitsgrenzen bei derartigen Beobachtungen keinen stSrenden 
t•influss aufeinander ausiiben. Die Griinde, welche reich zu dieset, 
yon der iiblichen abweichenden Einrichtung bewogen, habe ich 
schon dort, vie! ausfiihrlicher aber in meinem, in dieset Nummer 
xrer•Sffentlichten Artikel- ,,Ueber die M6glichkeit, vollst•indige mag- 
netische Observatorien ganz oberirdisch und in einem Geb•iude ein- 
zurichten" dargelegt. Wenn man abet darnach in oberirdischen 
Geb•iuden dieselben Bedingungen constanter resp. sehr langsam 
•rariirender Temperatur realisiren und fiberdies die st/Srende Feuch- 
tigkeit •riel leichter vermeiden kann als in unterirdischen R•iumen, 
warurn sollte man dann nicht liebet die erstern auch fiir die mag- 
netischen Variations-Instrumente w•ihlen, und wenn man die letztern 
zusammen reit den Instrumenten œtir die absoluten Messungen ohne 
Befiirchtung gegenseitiger St/Srungen bei passender Anordnung in 
ein und demselben Geb•iude unterbringen kann, warurn sollte man 
diese Bequemlichkeit aufgeben und sie durchaus auf zwei Geb•iude 
vertheilen wollen? Diesen t•rw•igungen zufo!ge diirfte es daher 
den Lesern dieses •[ournals nicht unlieb sein, die am letzern Ort 
bereits erw•ihnte zweite, in mehrern Beziehungen vortheilhaftere 
LSsung des fraglichen Problems kennen zu lernen. 

Von den beiden beiliegenden Tafeln stellt Tafel I einen Grund- 
riss und Tafel II einen Aufriss des fraglichen Geb•iudes dar. Wie 
man sieht, besteht dasselbe aus zwei nahe gevierten S•ilen • und 
in welchen die zwei Serien yon Variations-Instrumenten aufgestellt 
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sind, und einem schmalen aber langen Saal zwischen ihnen, der die 
Instrumente fiir absolute Messungen enth•lt. 

Ehe ich auf eine Beschreibung der Construction und Einrichtung 
des Geb•[udes eintrete, will ich in erster Linie die gegenseitige 
wirkung der Instrumente bei der angenommenen Anordnung unter- 
suchen und œeststellen. Im Saale P befindet sich auf dem reit 

zeichneten Pfeiler ein Unifilarmagnetometer, auf dem Pœeiler Z. eine 
Lloyd'sche lVage und auœ dem Pœeiler B ein Bifi!armagnetometer, 
deren Magnetspiegel-St•nde yore Sitz in a aus an den Scalen in .5' oder 
s abgelesen werden k•nnen. Entsprechende ¾ariations-Instrumente 
sind im Saale P' auf den Pfeilern •r,, œ, und B t aufgestellt, die 
yon •z' aus beobachtet und beleuchtet werden und in s' s' ihre 

photographischen P, egistrirer und Scalen besitzen. Im mittleren 
Kaum babe ich œiir die absoluten 1V[essungen auf dem Pfeiler D das 
Declinatorium, in I ein Inductions-Inclinatorium und auœ dem 
Pfeiler H ein Instrument œtir die abso!uten Messungen der I-Iori- 
zontal-Intensitit nact• der Gauss'schen Metbode angenommen. Das 
zum Inductions-Inclinatorium geh•Srige Galvanometer sei auf dem 
Pœeiler G placirt, besitze aber ein sehr nahe vollkommen astasirtes 
Magnet-Paar, so dass seine magnetische Fernwirkung a!s ver- 
schwindend anzunehmen ist. Bezogen auf den Mittelpunkt I des 
Geb•[udes und eine dutch die Verbindungslinie Z)!-•r dargeste!lte 
X-Axe (positiv yon 1 nach Slid gerechnet), sowie eine Y-Axe L L' 
(positiv von I nach tVest gerechnet), sind die Ordinaten der Magnet- 
Mittelpunkte aller Instrumente, die simmtlich als in der gleichen 
PIorizontalebene liegend angenommen sind, folgende in 
ausgedriickt ß 

yon Z): m 4. o o.o yon I-•r: -•-4.o o.o 
yon U':--•.o -[-5.5 yon U'•:--•.o --5.5 
yon L: o.o • 6.0 yon L •: o.o • 6.o 
vonB: •.o •5.5 vonB':-[-•.o --5.5 

Wie in der ersten Abhand!ung setze ich œerner voraus, es be- 
sitzen die Magnete dieser Instrumente folgende magnetische Mo- 
mente in min., mg., s.' 

die Magnete der 3 Variometer je ' x.m X x o ? 
der Hauptmagnet des Apparats 

fiir abs. Intensit•tsmessung und 
derMagnetdesDeclinatoriumsje ß •.o X xo x 

der Hiilfsmagne des Apparats 
ftir Intensititsmessung ' o.5 X IO x 
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Nehmen wir endlich ebenso wie in der ersten Abhandlung an, 
dass das Geb•iude nach dem magnetischen Meridian orientirt sei, 
also die Verbindungslinie der Pfeiler /9 und /-/oder die X-Axe 
des Coordinaten-Systems parallel demselben sei, die Magnete der 
Lloyd'schen •Vagen ebenso parallel dem magnetischen Meridian 
mir Blordpol nach Norcl orientirt und die Nordpole der Bifilar- 
magnete nach Osten gewendet seien, endlich dass die Inclination 

i---63 ø 

und die Horizontal-Intensit•it in denselben Gauss'schen Einheiten 

wie die magnetischen Momente (ram., rag., s.) sei' 

H--- •.o , 

so sind alle Elemente gegeben, um nach den Gauss'schen Formeln 
die geger•seitige Einwirkung der Magnete zu berechnen. 

l. lnter den obigen Beschr•inkungen ist n•imlich die Einwirkung 
eines, im Anfangspunkt der Coordinaten befindlichen Magneten 
vom magnetischen Moment M auf die zu bestimmenden Elemente 
des ]Erdmagnetismus in einem um r yon seinem Centrum entfernten 
Punkt, wenn die Verbindungslinie beider das Azimut &r yon Siid 
nach •rest gerechnet besitzt, gegeben durch- 

a) wenn der wirkende Magnet parallel zum magnetischen Meri- 
dian orientirt ist' 

M 3 sin 2 • OD= ••--•.• , 

•H' M 

• = • •-• (• -- 3 cos •g) , 
•z M 

Z'= * •-• 2 (•--3 cos •g) , 

sin 2 i (x __ 3 cos 2g) , 2 

wo also 8D, O H, 8 Z und 8. i die bewirkten Ver•inderungen der De- 
clination D (q- Vermehrung der westlichen Declination), der Hori- 
zontal-IntensitRt/-/, der Vertikal-Intensifiit Z und der Inclination i 
(q-Vermehrung der Neigung des Nordpols unter den Horizont) 
darstellen und das obere Zeichen bei normaler, das untere aber bei 
verkehrter Lage des Magnets im Meridian gilt. 
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b) xvenn der wirkende Magnet senkreeht zum magnetisehen 

aufLloyd's Wagen in Z, u. L': 
8Z @Z' 

Z" "= -2 -r •- • 0.0ooo080 . 
Da auch die Variometer untereinander noch gegenseitige St;5- 

rungen ausiiben, welehe wit ebenso wie die vorstehenden als con- 
stant annehmen kbnnen, so ist es mSglich, yon den so modificirten 
Stiinden derselben als den normalert, dutch die absoluten Messungen 
ihrem Werthe naeh zu bestimmenden auszugehen, und wenn die 
l•mpfindlichkeits-Coefficienten der Variations-Instrumente ebenfalls 
in der oben fixirten Gegenwart der Magnete der absoluten Instru- 
mente stattfinden, so kann auch in dieser Beziehung der Obige Zu- 
stand als der normale gelten. 

Meridian orientirt ist' 

@D:••(•--3sin•g') , 
8H _ M 3 
'H = + •rr• • sin 2 g , 
8Z @Z'I sin 2i O• 
z =2'"'• , ai=•.• 2 • ' 

wo das obere Zeichen ffir eine Magnet-Lage mir •ordpol nach West 
gewendet und das untere ffir eine solehe mir Nordpol nach Ost ge- 
wender gilt. 

Die verschiedenen vorkommenden Combinationen der best•ndig 
in gleicher Stellung verbleibenden Magnete der Variationsapparate 
(abgesehen yon ihren kleinen Bewegungen bei den Variationen, 
die ohne erheblichen Einfluss auf die andern Instrumente sind) zu 
den Magneten der Instrumente ffir absolute Messungen sind nun: 

z. Zusland i• den Interva!len zwisc•en den absoluten •essu•en, 
wo der Deelinatorium-Magnet in D normal im magnetisehen Meri- 
dian und der Hauptmagnet sowohl als der H•lfsmagnet des Inten- 
sititsapparats beide in H ebenfalls in normalet Lage im magneti- 
sehen Meridian sieh herinden. (Dass der letztere sich in Wirklieh- 
kelt nieht genau im Punkte • wie der erstere, sondern etwas seitlieh 
herinder, ist fir das Resultat nieht yon Be!ang.) Die stbrende 
Einwirkung dieset drei Magnete auf die Variometer ist dann- 

auf das Unifilar in • ' a D = • =".23 , 

,, ,, ,, ,, U' : a D' = + 2.23 , 

auf die Bifilare in B u.B'' • = •--• --o.•m26• , 
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3. Zustand beœ den absoluten Declinations-Messun•en. Die Magnete 
sollen sich hiebei unveriindert in derselben Lage wie vorhin be- 
finden. Der Einfiuss auf die Variations-Instrumente ist also auch 

tierselbe wie gewShnlieh und es werden daher die absoluten Decli- 
nations-Bestimmungen nicht b!oss den augenblicklichen Normal- 
stand des Unifilar-Magnetometers, sondern einen auch fiir alle 
Beobachtungen um diesen Zeitpunkt herurn giiltigen Werth des- 
setben ergeben. 

Es friigt sich also jetzt nur, inwiefern die so in D gemessene 
Declination in Folge des Einflusses aller Variationsapparate und 
der belden Magnete des Intensitiitsapparats in H yon der wahren ab- 
weichen wird. Die letztere ist, wie unmittelbar ersichtlich, g!eich 
Null und die algebraische Summe der Wirkung aller sechs Variations- 
apparate auf die Declination in D berechnet sich nach unsern For- 
meln zu' 

@ Da -- -- x".65 

d. h. die gemessene absolute Declination, wenn sic eine westlithe 
ist, wird gegeniiber der wahren um x".65 zu klein ausfallen. 

3. Zustancl 6ei den absoluten Inclinations-lgessungen. Die belden 
Magnete des Intensitiitsapparats in/-/bleiben unveriindert in ihrer 
normalert Lage im Meridian, dagegen wird der Magnet des Declina- 
toriums in D um I8O ø umgekehrt, so dass sein Nordpol jetzt nach 
magnetisch Siid weist. 

Die st6rende Wirkung dieset drei Magnete auf die Variometer 
berechnet sich jezt zu- 

auf alas Unifilar in U ' 8 23 -- q- x6".• • , 
,, ,, ,, ,, U" 8D'----x6.• , 

auf die Bifflate in B u. B' ' --- -- .=- 0.0000489 

aZ 
auf Lloyd's Wagen in L u. L" -- • -- -- 0.0000008 Z-- Z' ' 

Die Differenz dieset GrSssen und der unter •. angegebenen wird 
also die Veriinderungen ergeben, welehe die angenommenen Nor- 
malstiinde der Variationsapparate dutch die neue Combination 
fahren; sic wetden somit sein- 

in U' @D,---3-x8".44 in U'' aZYi = m •8".44 , 
a Hi a H'i 

in B u. B' ' • = • ---• • o.oooo•8 , 
]at, -• 

a Z• aZ'i 
in Lu.L': = -- -!- o.ooooo7 . 
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W•hrend der Dauer der Inclinations-Messungen erleiden also 
die Unifilar-Magnetometer eine erhebliche $tand•nderung, z. B. yon 
o.5 $calentheilen, wenn der Bogenwerth eines $calentheils bei ihnen 
eine Minute ist. Indem man dieselben unmittelbar vor und nach 

erœolgter Umkehr des Declinations-Magnets zu knfan. g und am 
Schluss der Inc!inations-Messungen abliest, kann mani ridessen den 
Betrag dieset St/Srung leicht empirisch ermitteln und, wenn 
an den Angaben der Unifilare w•hrend dieses Zeitintervalls als 
Correction anbringen. 

Die beiden andern st•Srenden Einwirkungen sind verh•[ltniss- 
m•issig' geringer, influiren abet auf das Kesultat der Inclinations- 
roessung und sind daher gemeinsa•n reit dem Fehler dieset abso- 
luten Messung zu betrachten, der dutch den gemeinsamen ]•influss 
der s•immtlichen ¾ariationsapparate und der drei Magnete der abso- 
luten Instrumente in D und Z/bei ihrer jetzigen Lage auœ die In- 
clination in i bedingt wird. Dieset Fehler berechnet sich zu: 

ai ----- •".34 , 

d. h. die n6rdliche Inclination i wird um x"-34 zu kleiu durch unsere 
absolute Messung erhalten werden. 

Nun wird die absolute Messung der Inclination nicht unmittel- 
bar als solche benutzt, sondern dient dazu, aus ihr und der gleich- 
zeitigen durch das Bifilar-Magnetometer gegebenen Horizontal- 
Intensit•it die Vertikal-Intensit•[t Z nach der Formel: 

2 • _• tang i 

zu berechnen, um mittelst dieset Gr•Ssse den •Verth des Normal~ 
standes der Lloyd'schen •N'agen zu bestimmen. Aus den fehler- 
haften Angaben f(ir • und i in Folge Einwirkung der anderen 
Magnete resultirt abet fiir Z als Fehler: 

@ Z •- tang i. 8 •-]- cos• i ' 8 i , 
oder: 

..... Z" = '•- -{- sin = z' ' 

so dass man in •nbetracht der oben angegebenen .A_enderung der 
¾ertikal-Intensit•it in i und L' zur Zeit der Inclinations-Messung 
gegeniiber der als normal angenommenen als Summe •2 aller Fehler 
yon Z hat: 

•--- Z -t--• -•'sin•i' 
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Setzen wit bier die obigen Wetthe ein, so kommt' 

Es ist also strenggenommen zur Berechnung aes wahren Normal- 
standes der Lloyd'schen X•ragen aus den Ablesungen an ihr an der 
¾ertikal-Intensit•it Z•i, wie sie aus dem unmittelbaren Resultat der 
InclinationsoMessung und den Ablesungen an Bifilar-lVIagnetometern 
berechnet worden ist, eine Correction anzubringen, um die wahre 
VertikaI-Intensitit Zi zu finden. Es ist n•imlich: 

2'; -- Z'• (• • 0.00003 • 7) ß 

3..gustand bei den absoluten lYlessun gen der Z-Zorizontal- fntensitat. 
Wegen der verschieclenen Lagerung der Magnete bei den beitien 
0perationen, aus denen sicIx eine absolute Intensifi/ts-Messung 
sammensetzt, muss man bier die letztern auseinanderhalten. 

a) Ablenkun•ys-BeobacMungen. Der Declinations-Magnet ist hie- 
bei in 22) in verkehrter Lage im Meridian zu orientiren wie bei den 
absoluten Tnclinations-Messungen, yon den Magneten zur absoluten 
Intensit•its-Messung in H sei der H(ilfsmagnet normal im Meridian 
und der Hauptmagnet als ab!enkender Magnet senkrecht zum Me- 
ridian orientirt mir Nordpol einmal nach West uncl sodann nach 
0st gewendet. Der Einfachheit wegen nehme ich zunichst an, beide 
Magnete befinden sich hiebei sehr nahe im Punkte H uric1 die 
lenkung ties H(ilfsmagnets aus dem Meridian sei als sehr klein zu 
vernachlissigen. 

Simmtliche Variationsapparate und der Declinations-Magnet in 
D (verkehrt) haben zusammen aufdie tiorizontal-Inlensitat in H den 
statenden Ein. fluss : 

Z-/'a -- • ø'øøøøe73 ' 
und fiir die Varialionsat51)arale berechnet sich die st•3rende Einwir- 
kung der drei Magnete der abso!uten Instrumente in ihrer jetzigen 
Lage zu: 

in b r: a D • '3- •o".62 __+ x"38 , 
in U': a ZY-•- x o.62 ___ x.38 , 

. -- • o.oooox89 ñ 0.0000446 , inB-' H 

in B'- H' '----- •.o.ocx•x89; 0.0000446 , 
aZ 

in Z. ß Z" -- q- o.ooooo•4 ñ 0.00007 x5 , 

in L' ß a Z' •5- = -•- o.ooooo•4 •- 0.00007 t 5 , 
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wo bei den zweiten Zahle• rechts yore Gleichheitszeichen je das 
obere Zeichen gilt, wenn der ablenkende I-Iauptmagnet in H seinen 
Nordpol nach West gewendet hat, und das untere Zeichen der nach 
Ost gewendeten Lage des leztern zukommt. 

Um die Ver•nderungen zu erfahren, welche die angenommenen 
lqormalst•/nde der Variationsapparate dutch die jetzige Combination 
erfahren, haben wir yon obigen Gr6ssen wieder die unter x. gege- 
benen abzuziehen und erhalten so: 

in U':8•• + •.85 • z.38 , 

8 •a• 
in • ' •: + o.oo•o7a • o.oooo446 , 

•a• 

in • ß Za• : + o.ooooxo4 • o.oooo7 x5 , 
in L" Za• = + o.o• • o4 • o.oooo7 z 5 ß 

Da es bei Aeduetion der beobachteten kblenkungswinkel 
am H•lfsmagnet auf eonstante Declination nut auf die Differenzen 
der Declinations-Variationen ankommt, so ist die obige constante 
St6rung der Unifilar-Magnetometer yon z2."85 ohne Einfluss auf 
diese Aeductionen und die variable St6rungvon • z."38, welehe die 
Ablenkungswinkel um diesen Betrag fA!schen w•rde, ist als sehr 
klein zu vernachlAssigen. 

Die St6rung an den Lloyd'scheu Wagen hat auf die IntensitAts- 
•essung keinen Einfluss und ware wie jene am Unifilar-Magneto- 
meter nut in dem unwahrseheinlichen Fall zu ber•eksiehtigen, wo 
gerzde f•r diese Zeit die Kenntniss der absoluten Declination oder 
Ve•ikal-IntensitAt erfordert w•rde. 

Die eonstante st6rende Einwirkung auf die Bifflate wetden wir 
im Folgenden zusammen mir denjenigen be[ den Schwingungs- 
beobachtungen er6rtern; die variable Gr6sse aber • o.oooo446 hebt 
sich bei den Aeductionen der beobaehteten kblenkungen auf con- 
stante IntensitAt heraus. 

•) Zc•wi•z•gs-Beo6•cAt•e•. Der Declinationsmagnet werde 
hierbei in D wieder in die normale Lage im Meridian zu•ckge- 
gebracht, und der H•lfsmagnet unmittelbar neben ibm in verkehr- 
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ter Stellung (Nordpol naeh S•d gewendet) hingelegt, w•hrend also 
der Hauptmagnet in • in normaler Lage im Meridian sich befindet. 

Die st6rende Einwirkung s•mmtlicher Variationsapparate, so- 
wie des Declinations- und H•lfsmagnets in 
]nte•zsitat in • ist jetzt- 

•b = + O'•4I I 
und diejenige auf die Variationsa•arate dutch die Magnete der 
absoluten Instrumente wird' 

in U: 8D=•r".3• , in U': 8D'=+ z".32 , 

in B u. B' .... • -- H' -- o. oooo•z4 , 

8Z 
inLu. L' ß - :•= Z Z' • o.•ooo56 . 

Ziehen wit hieyon wieder die betreffenden Gr6ssen unter z. ab, 
so erhalten wit die Verinderungen der angenommenen Normal- 
st•nde der Variztionsapparate in Folge dieser neuen Combination, 
nimlich ß 

in U: aD•:•o".9z , in U': 8D'$:•0".9z , 

inBu. B' a• • ' : , 
inLu. L' aZ• 8 ' z';s 

Die Aenderungen bei den Unifilar-Magnetometern und ebenso 
die bei den Lloyd'schen Wagen, die zwar auf die Intensit•ts- 
Messung bei den Schwingungen gar nicht in Betracht kommen, 
sind fiberhaupt als sehr klein in diesem Fall ganz zu vemachl•ssigen. 

Die Berechnung der Horizontal-Intensitit erfolgt durch Combi- 
nation der beiderlei Daten, welche die Schwingungs- und 
lenkungs-Beobachtungen liefern. Heissen wir Ha die wahre, fehler- 
ffeie Horiz0ntal-Intensit•t zur Zeit der Ablenkungs-Beobachtungen 
und alas Mittel der Ablesungen am Bifilar-Magnetometer w•hrend 
der•lben' •, lerner H• die wahre Ho•zontal-Intensit•t zur Zeit 
der Schwingungs-Beobachtungen und das Mittel der Ab!esungen 
am Bifilar-Magnetometer w•hrend derselben- m•, so gelten f•r die 
belden Beobachtungen in H, in Be•cksichtigung der berechneten 
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8tdrungen • H• und • daselbst dutch die •agne•e, oftenbar die 
belden Gleiehungen ß 

• +O•=A. •o, 

wo Mo das magnetisehe Moment des •auptmagnets bei o ø und 
A und B dutch die Messungen gegebene Zahlengrdssen reprisen- 
tiren; und f•r die Bifilar-Magnetometer erhilt man ffir diese!ben 
Zeiten, berfieksiehtigend die bei ihnen stattfindenden Stdrungen, 
die Gleiehungen ' 

H• + OH/• = •o [• +• (m•--mo)•, 

wo •o die dem Sealentheil mo am Bifilar entspreehende Horizontal- 
Intensitit, der Werth des sogenannten Normalstandes, und k den 
Empfindliehkeits-Coe•eient des Bifilars darstellen. 

Aus den belden ersten Oleiehungen folgt: 

und aus den belden !etztern' 

Setzen wir diesen Werth yon Ha oben ein und berfieksiehtigen, 
dass • H,•, & H•, • •5 und• H3 sowie Ho k (m• • m6) kleine OrBssen 
sind, deren Produete als sehr klein zu vernaehlissigen sind, so 
kommt mir genfigender Anniherung' 

' ' •b ' 

Wegen der •leinheit der Olieder in den •lammern kann man 
da • '-- • = •o setzen und erh•lt so sch!iesslich: 

Die Or6sse unter dem Wurzelzeichen repr•sentirt abet einfach 
die in fiblicher Weise aus den beiderlei Beobachtungen berechnete 
•orizonta!-Intensit•t zur Zeit der Sehwingungsbeobachtungen. 
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Hei•en wir diese H'a, so ist also unter Be•cksichtigung der 
gegenseitigen St•rungen der Magnete die wahre Intensit•t H• zu 
dieser Zeit gegeben dureh- 

H• __ H,• [ i + •. ( • Ha• • H• )__ • ( • • 
• Ha 

FEhren wir bier fdr • etc. die oben ermittelten Zahlenwerthe 
ein, so kommt' 

• = H'• [ I -- o. ooooo56] . 

•s ist also •'• X o.ooooo56 d{e am unm{ttelbarau Resultat der 
Inteusit•ts-•essun• anzubrin•ande Correct{on, um d{e wahre un- 
•est•rte HorJzontal-Intans{t•t • zu erhaltan. •it diesam •arth 
yon • ist danu m•ttelst der Olaichuu• S. z78: 

der Werth • des •ormalstandas • des B{•lars zu barechnen. 

Zur Beurtheilung der so berechneten Fehler ist es nSthig, sich 
iiber die bei magnetischen Messungen anzustrebenden Genauig- 
keiten zu verst•ndigen. 

In meinem Artikel-,,Zweckm•issige Empfindlichkeit der mag- 
netischen Variationsapparate "x babe ich den motivirten und dann 
auch ziemlich allgemein adoptirten ¾orschlag gemacht, diese 
pfindlichkeit •besonders bei Magnetographen so zu normiren, dass 
der Werth eiues Scalentheils (ram.) sei' 

fiir die Declination ' I t 

ftir die Horizontal-Intensit•t ß o.ooo5 •. Gauss'sche ]•inheiteu 
ftir die ¾ertikal-Intensit•t ß o.0oo 5 ! min., rag., s. 

Da man nun o.i Scalentheile noch Sicher sch•[tzen kann, so 

w(irde hieraus, wenn wit, wie oben angenommen, •r_ 5.o und 
Z= 3-9 setzen, fiir die Genauigkeitsgrenzen der Variationsapparate, 
welche wit auch als solche fiir die absoluten Messungen annehmen 
wollen, folgen ' 

8D-- + o.x'-- + 6" 

8/-/ 
= •- 0.000025 

8Z 

' Z -- •- o.oooo•3 . 
• 2•ltetin de l'Ac•d. I•. des sciences de •t. •te•'sbourg, T. XX'VIII, p. 3 o, •88•. 
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Die Vergleichung ergiebt nun, dass selbst der. 2•ehler der absolu- 
ten 29eclinations-Mess•n•g in Folge der gegenseitigen Wirkung der 
Magnete in unserem Geb[iude: @Da ---- •."65 wenig mehr als ein 
Viertel der obigen Grenze betr[igt, also ganz zu vernachl[issigen ist. 
Die Variationsapparate wetden hierbei gat nicht gest;3rt. 

Bei der absoluten Znclinations-tV/essung •st die Beeinfiussung der 
Variationsapparate fiir die Intensitit nach S. x73 auch kleiner als die 
obigen Grenzen, dagegen fiir das Unifilar-Magnetometor drei Male 
gr•3sser, ist somit empirisch, wie dort angegeben, zu ermitteln und 
n;3thigen Falls als Correction anzubringen. 

Ebenso ist nach S. •75 die aus der absoluten Inelinationsmessung 
und der Angabe der Bifilar-Magnetometer und der Lloyd'schen 
Wage abzuleitende Vertikal-Intensit•it um eine Gr;Ssse zu corrigi- 
ten, welehe die obige Grenze um das =•-fache (ibersehreitet. 
Diese Correction wird indessen illusoriseh, da, wie ich an artdeter 
Stelle gezeigt babe •, bei den vol!kommensten lnstrumenten sowohl 
f'tir die Variationen als f(ir die absoluten Bestimmungen der mag- 
netisehen Elemente zur Zeit der Fehler der absoluten Inclinations- 

Bestimmung noch mindestens ñ =" betr•igt und derjenige der 
Variometer f(ir die Vertikal-Intensitit noeh mindestens dem Werth 

yon 0. 3 Scalentheil (statt o.•, wie oben ang, nommen) entspricht. 
Wit k6nnen also sagen, dass aueh bei der absoluten Inelina- 

tionsbestimmung in unserm Gebiude weder beziiglich des absoluten 
Inelinationswerthes noch bei den Variationsapparaten f(ir Horizon- 
tal- und Vertikal-Intensit•it dutch die gegenseitige Einwirkung der 
Magnete Fehler bedingt wetden, welehe die gegenw•[rtige Leis- 
tungsœ•[higkeit der besten magnetischen Instrumente iibersehreiten. 

Zur Zeit der absolulen 3lessuniden der •rarizontal-/ntensit•l wet- 
den weder bei den Schwingungs- noch bei den Ablenkungs-Beob- 
achtungen die Variometer fiir die belden Intensit•/ts-Componenten 
in einer Weise dutch die andetch Magnete gest/3rt, welche obige 
Grenzen erreieht, und ebenso erreicht aueh der dadurch bedingte 
Fehler der absoluten Messung nut den vierten Thei! jenes Betrags. 

Dagegen erleidet bei den Ab!enkungs-Beobachtungen das L•ni- 
filar eine constante St;3rung, aleten Betrag die obige Grenze um das 
Doppelte iiberschreitet. Als solehe kann sie abet empirisch genau 
ermittelt und in dem unwahrseheinlichen Fall, class gerade fiir diese 
Zeit ein absoluter Werth der Declination aus den Angaben der Uni- 

• H. Wx•). I)as ]•onslanlinow'sche meteorol. und realnet. Observatoriunz in 
Pawlowsk. S. xo4 u. xxx, xx• u. xx3. St. Petersburg, •895; siehe auch diese Zeit- 
sehrift Vol. II. S. xo3; Sept. x897. 
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filarmagnetometer abzuleiten w•ire, als Correction an diese ange- 
bracht werden. 

Es ¾ersteht sich wohl Yon selbst, dass die Voraussetzungen, 
welche ich bet den obigen Berechnungen gemacht habe, in Wirk- 
lichkeit nicht iramet streng erfi/llt sein werden. Zun•ichst wurde 
vorausgesetzt, dass al!e Magnete in derselben !-Iorizontal-Ebene 
sich befinden und ebenso auch die Mitte der Inductor-Rolle beim 

Inductions-Inclinato. rium. Diese Bedingung d/irfte nicht unscl•wer 
zu ertl/lien seth, sind abet Abweichungen dayon unvermeidlich, 
so ist die Einwirkung nach den Gauss'schen Formeln fiir diesen 
Fall besonders zu berechnen. Sollte z. B. der Mittelpunkt der 
Inductor-Ro!le des Inductions-Inclinatorium in a r erheblich fiber- 

oder unterhalb die I-Iorizontale durch den Declinations-Magnet in 
D und den I-Iauptmagnet in H fallen, so ergibt eine dies beriick- 
sichtigende Berechnung, dass unsere oben erhaltenen Resultate 
fiir die absolute Inclinationsmessung, dutch diese modificirte An- 
orduung, bis auf sehr k!eine Gr/Sssen ganz unver;,indert bleiben. 

Des Fernern habe ich angenommen, die Magnete al!er drei Va- 
riations-Apparate der einen und andern Serie seien gleichartige 
und ihr magnetisches Moment je gleich x. 2 X •o 7. Ich babe dabei 
speciell die nach meinen Angaben Yon 31'. Th. œde[mann in Miin- 
then angefertigten Variations-Instrumente, welche ich seiner Zeit 
beschrieben habe, • im Auge gehabt, da sic diesen Bedingungen 
entsprechen und sicIx im Observatorium zu Pawlowsk als vorziig- 
lich bew•ihrt hubert. Ganz besonders mache ich hier noch darauf 

aufmerksam, dass wegen der Gleichheit des Magnets der Lloyd'sthen 
Wage mir dem des Unifilar-Magnetometers die fiblithe Empfind- 
lichkeits-Bestimmung der erstern durch /kblenkungen an ihr und 
am Unifilar unmittelbar richtige Resultate lieferr, was nicht der 
N'all ist, wenn die Lloyd'sche Wage einen anders geformten Magnet 
besitzt. GriSssere Abweichungen xron dem oben angenommenen 
Werthe des magnetischen Moments bet den drei Magneten w;,iren 
selbstversfiindlich dutch eine specielie Berechnung zu beriicksich- 
tigen und dasselbe gilt auch, wenn der Declinationsmagnet und 
Hauptmagnet des Intensitiitsapparats erheblich andere magnetische 
Momente als 2 X •o *haben sollten oder die Inclination und Horizon- 
tal-Intensit;,it andere als die S. •7o angenommenen Wetthe am Oft 
der Beobachtung besitzen wiirden. 

Die in der Tafel I hnd ebenso bet unserer Berechnung vorausge- 

1 H. WILD, 2geue Form mag•netischer Variationsinstrumente etc. M•m. de 
l'Acad. Imp. des se. de St. P6tersbourg. VII. s•rie, T. XXXVII, No. 4. •889. 
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setzte Lage der Magnete der ¾ariationsapparate ergibt bei der (ibli- 
chen Bezifferung der Scalen, wo die Zahlen vom Beobachter aus yon 
links nach rechts wachsen, fi/r zunehmende Scalentheile wachsende 
westliche Declination und wachsende Horizontal- und Vertikal-Inten- 

sitAt an. Bei der Lloyd'schen Wage ist vorausgesetzt, dass gemAss 
meinen Angaben [iber dem horizontal liegenden Spiegel des Wage- 
balken-Magnets ein rechtwinklichtes Glas-Prisma aufgestellt sei, 
welches die Bewegung desselben um eine horizontale Axe schein- 
bar in eine solche um eine vertikale verwandelt, so dass ebenfalls 
an horizontaler Scale wie bei den i/brigen Apparaten zu beobachten 
ist und sodann habe ich angenommen, dass dieser Magnet parallel 
zum magnetischen Meridian mir Nordpol nach Nord gewendet 
orientirt sei, weil dann Erschiitterungen den Magnet nicht aus die- 
ser seiner Lage herausbringen, wie dies geschieht, wenn er senk- 
recht oder unter irgend einem XNinke[ zum Meridian aufgestellt 
wird. 

Die Scalen-/kblesung kann nach Belieben entweder mittelst 
Fernr6hren erœolgen oder man kann nach Einsetzung passender 
I, insen an Stelle der planpara!le!en Verschlussgl•[ser der Magnetge- 
hAuse vor den planen Magnet-Spiegeln die Bilder der Scalen s', s 
oder .S' in a und •' m ttelst Lupen, die Fadenkreuze besitzen, be- 
trachten und ablesen. Beim Registrirapparat im Saale /" sollen 
ausserdem in a' die Lampe und auf der Steinconsole s' s' die drei 
Registrir-Trommel• reit dem empfindlichen Papier auœgestellt sein. 
Der Beobachter aber an den Instrumenten fiir absolute Messungen 
in D, I und H kann behufs directer eigener Ablesung der Varia- 
tionsapparate im Saale P leicht und rasch zur/kblesestelle in a ge- 
langen oder dem dort befindlichen Beobachter zu dem ]gnde miind- 
lich ein Zeichen geben. Die Thermometer der IntensitAts-Instru- 
mente werden ebenfalls mittelst Fernr6hren yon den Stellen a und 

•' aus abgelesen, wobei kleine electrische Gl(ihlampen reit Hohl- 
spiege!n zur Beleuchtung der Sca!en sehr zweckdienlich sind. 

Bei der Berechnung der •rirkung der Magnet-Combination f(ir 
die A. blenkungs-Beobachtungen in H haben wit endlich vorausge- 
setzt, dass beide Magnete, der H(ilfsmagnet normal im Meridian 
und der Hauptmagnet senkrecht dazu, sich im Punkte/-/befinden. 
Beobachtet man die Intensit•it •zach der Gauss'schen ,ilethode, wobei 
nur kleine, etwa mir Fernrohr und Scale yore Pfeiler in C aus zu 
beobachtende Ablenkungen des I-I•lfsmagnets erfolgen, so wird das 
Resultat unserer Berechnung oftenbar nicht merkliclx vermindeft, 
wenn man zugleich bedenkt, dass bei der in Wirklichkeit excentri- 
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schen Lage des Haupt- oder Ablenkungs-Magnets je•veilen die da- 
durch ver•inderte Wirkung auf die Variometer durch die Umkehr 
desselben um •8o øim Resultat wieder aufgehoben wird. Dasselbe 
gilt auch /iir die Modification der Gauss'scAen Metbode, wo der 
ttauptmagnet sowoh1 bei den Schwingungen als Ablenkungen im 
Punkte/-I bleibt, dagegen bei den letztern der Itiilfsmagnet in der 
Verliingerung des transversal gestellten I-!auptmagnets rechts und 
links yon diesera in gewisser •ntfernung aufgestellt wird. Auch 
die Einwirkung des Declinationsmagnets und siimmtlicher Varia- 
tionsapparate auf die Intensitiit an den excentrisch zu .far gelegenen 
Stellen des H/ilfsmagnets wird nut um ganz zu vernachliissigende 
GrSssen anders als bei centfischer I.,age des Hiilfsmagnets. 

Erfo!gen dagegen die Messuugen der I-Iorizontal-Intensitiit in • 
mittelst eines magnetischen Theodolithen naeh der Lamont'schen 
Metbode, wo die belden Magnete bei den Ablenkungen stets auf- 
einander senkrecht bleiben, so ist zwar auch hiebei die Einwirkung 
der iibrigen Magnete auf den !-!iilfsmagnet in seinen sei es centri- 
schen, sei es excentrischen Stellungen sowie sein stSrender Einfiuss 
auf die Variationsapparate nut ganz unertieblich verschieden yon 
den oben berechneten, wohl aber hebt sich die stSrende Ein wirkung 
des Hauptmagnets in seinen beiden Stellungen Nordpol nach Ost 
und Hordpol naeh West gewendet auf die Variationsapparate nicht 
mehr heraus. Die Rechnung hat mir indessen gezeigt, dass selbst 
in dem, flit einen magnetisehen Theodolithen jedenfalls als extre- 
men zu bezeichnenden Fall, wo ein I-Iauptmagnet yon 9o mtso. 
Liinge und vom magnetischen Moment 2 X x o ? (min., rag., s.) in einer 
Entfernung yon 36o min. den I-Iiilfsmagnet um 32ø ablenken resp. 
aus seiner transversalen Stel!ung bei den Ablertkungs-Beobachtun- 
gen um diesen Betrag herausgedreht wiirde, doth di• daraus sich 
ergebende Modification des S. •79 augegebenen absoluten •'ehlers 
unserer Bestimmungen der I-Iorizonta1-Intensitiit durch die gegen- 

seitige Einwirkung der Magnete hSchstens]]--• o.oooor6o betragert 
also noch erheblich hinter der oben festgesetzten Genauigkeits- 
grenze zuriickbleiben wiirde. 

Blach den Auseinandersetzungen in meinem Artikel- ,,Ueber 
die Bestimmung der erdmagnetischen Inclination und ihrer Varia- 
riohen "x darf.man wohl erwarten, dass in kiinftigen magnetischen 
Observatorien die normalen absoluten •rndinations-Bestimmungen nut 

x I/ierleljahrsschrift der Nalurf. Gesellschaft in Z•rich fiir x898, S. e53; sielx 
auch diese Zeitschrift Vol. II., S. 9o. Sept. x897. 
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•it ]nductions-fnclinatorien werden ausgefiihrt werden. Die Vor- 
aussetzung, dass in unserem Geb•iude an der Stelle I zu obigem 
Zwecke ein Inductions-Inclinatorium sich befinde, wird also nicht 
beanstandet wetden. Dabei ist es gleichgiiltig, ob man ein Induc- 
tions-Inclinatorium benutze, dessert Inductoraxe um gleich grosse 
Winkel zur Inclinations-Richtung nach der einen und andern 
Seite im magnetischen Meridian geneigt wird, und wo dann nach 
der M ultiplikations-Methode die beim Him und Herdrehen des 
Inductors um x 80 ø schliesslich constant werdenden Ausschl•ige 
eines Galvanometer-Magnets beobachtet wetden, oder ob man nach 
der Null-Methode die Stellung der Drehungsaxe eines Inductors im 
magnetischen Meridian aufsuche, wo bei continuirlicher Drehung 
desselben unter Benutzung eines Commutators kein Strom mehr 
im Galvanometer angezeigt wird. Im einen und andern Fall wird 
man ein Galvanometer reit einem astatischen Magnet-Paar benutzen, 
so dass die beziigliche Annahme yon Seite z7o erfiillt sein wird. 

Das Declinatorium habe ich als vom Intensit•itsapparat resp. 
einem magnetischen Theodolithen in gq getrennt angenommen, wie 
dies z. B. im Observatorium zu Pawlowsk der Fall ist x und das be- 
treffende besondere Instrument iiir die absolute Declinations-Be- 

stimmung auf den Pfeiler D verwiesen. Fiir eine genaue Messung 
dieser Art ist ein vollkommenes Temperatur-Gleichgewicht in und 
um das beziigliche Instrument yon besonderer Wichtigkeit, was 
dutch die N•ihe eines Beobachters, wie beim Theodolith, nut zu 
leicht gest•3rt wird. Auch die iibliche Bestimmungsweise des Azi- 
routs der Mire wiirde yon der Stelle/-/aus gewisse Complicationen 
und Schwierigkeiten bereiten. Ich babe mir daher die Anordnung 
der Apparate fiir die absolute Declinations- und Inclinationsroes- 
sung folgendermassen gedacht. 

Auf dem Pfeiler D ist als Dec!inatorium ein wenig modificirtes 
Ifnifilar-Magnetometer wie in U und U' aufgestellt. Der Magnet 
desselben wird von einer, etwa x• min. weiten und x min. dicken 
Stahlr/3hre gebildet, in deren Innerm der Planspiegel angebracht 
ist. Derselbe l•isst sich yon aussen in seinem fixirbaren Biigel 
ohne Oeffnung des Geh'•uses um x8o • umdrehen und leicht durch 
einen gleichgeformten, kupfernen Torsionsstab ebenfalls reit Spiegel 
im Innern ersetzen. Die kupfernen D•impfer k6nnen wie beim 
Ifnifilar zu ihrer Probe auf Eiõenlreiheit entfernt werden, auch soll 
fiir den Torsionsstab eine passeride D•impfung, etwa durch ein 

x $iehe die erw•ihnte Beschreibung des Observatoriums in Pawlowsk S. 
sowie S. 53-56. 
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Solenoid mir Starkstrom, vorhanden sein. Der Torsionskreis mit 

mikrometrischer Verstellung und Ablesung bis auf x' ist am untern 
Ende der etwa x.5 m. langen SuspensionsrShre angebracht und ein 
Meta!l-Draht als Aufi•iingefaden des Magnets benutzt. Mir seinem 
nive!lirbaren Dreifuss /st das Declinatorium in Rinnen yon zwei 

senkrecht zum magnetischen Meridian auf der Pfeilerplatte aufge- 
kitteten Schienen gestellt, so dass es darauf senkrecht zum Meri- 
dian verschoben werden kann. Unterha!b ist in den Pfeiler mir 

passerider Neigung ein Col!imator-Fernrohr eingesetzt. 
Das Fernrohr zur Einstellung auf die Normale des Magnetspie- 

gels und unter passender Neigung auf das Fadenkreuz des Collima- 
tors befindet sich auf dem Pfeiler Z)' bei !. Es repr•isentirt das 
centrische, ungebrochene etwa 6• cm. lange und auf die Unendlich- 
keit eingestellte Fernrohr eines Universal-Instruments mir Horizon- 
tal- und Vertikalkreis, deren Verniere oder Mikrometer-Mikro- 

skope je mindestens 5" direct ablesen lassen. Die Lagerstiitzen der 
Horizontalaxe sind so both, dass sich das Fernrohr durchschlagen 
!{/sst und man reit demselben bei einer Neigung yon 7 xø zum I-Iori- 
zont iraruer noeh am Horizontal-Kreis vorbei sehen kann. Das 

Ocular hat zwischen den Linsen und dem Fadenkreuz nach Gauss 

einen durchbrochenen gene!gten Spiegel oder besser eine geneigte 
diinne Glasplatte zur Beleuehtung des letztern von aussen und am 
Objectiv 1iisst sich ein Ring mir kleinera geneigten Spiegel auf- 
setzen. 

Vor dem Pfeiler 12' gegen das Declinatorium bin ist unterhalb 
auf einem entsprechend der Inclination des betreffenden Orts abge- 
schriigten Steinpœeiler der Inductor des Inductions-Inclinatoriums 
so befestigt, dass das Fernrohr des Universal-Instruments bei einer 
der Inclination gleichen Neigung zum Horizont in die Verl•inge- 
rung der Rotationsaxe des Inductors zu liegen kommt und ein senk- 
recht zu dieser Axe am obern Ende derselben bef•stigter justirba- 
rer Planspiegel ein Bild des erleuehteten Fadenkreuzes im Focus des 
Objectivs geben kann3 Die Inductoraxe ist auf ihrer Unterlage 
reit ihrem unteren Ende seitlich und reit dem oberen in ihrer Nei- 

gung zur Steinfl•ichejustirbar. Das zum Inductions-Inclinatorium 
gehSrige kleine Galvanometer reit bifilar-aufgeh•ingtem astatischen 
Magnetpaar ist, wie schon bemerkt, auf dem Pfei!er (7, aufgestellt, 
so dass die $pitze der SuspensionsrShre unterhalb die Horizontale 

• Eine kurze Bgsehreibung dieser •qorrichtung mir Inductor babe ieh S. •64 des 
oben erwiihnten Artikels, [7eber die Beslimmung • der 9t•ag•net. Inclinatio•z etc. ge- 
geben. 
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durch den Declinations-Magnet und die Horizontalaxe des Univer- 
sal-Instruments zu liegen kommt. 

Die Declinations-Messung geschieht in der Art, dass man das 
Fernrohr des letztern bei horizontaler Stellung auf den Magnet des 
Declinatoriums nach vorheriger A ufhebung der Torsion des Suspen- 
sionsdrahtes richtet und so lange um die Vertikalaxe dreht bis das 
Fadenkreuz und sein Spiegelbild im Magnetspiegel $ich decken, 
darauf dasselbe wiederholt, nachdem der Magnet um z8o ø in seiner 
Fassung gedreht worden ist. Das Mittel der beiden entsprechen- 
den Ablesungen am Horizontalkreis gibt Ëfir diesen den magneti- 
schen Meridian an3 Um analog die Ablesung fiir den astronomi- 
schen Meridian zu finden, visirt man reit dem Fernrohr durch eine, 
shit planparallelen Glasplatten verschlossene, die belden Winde des 
Gebiiudes durchsetzende R/Shre 1 1' hindurob das Fadenkreuz des 

gleich hohen, ebenfalls auf die Unendlichkeit eingestel!ten Fern- 
rohrs eines astronomischen Theodolithen an, der ausserhalb des 
Gebiiudes auf dem Steinpfeiler ,4 aufgestellt und dort h/Schstens 
yon einer leithten, zu/Sffnenden oder ganz zur Seite zu schiebenden 
Ho!zhiitte zum Schutz vor den Unbilden der Witterung umgeben 
ist. Behufs Erzielung der Coincidenz beider Fadenkreuze sincl 
das erste Mal zwei Beobachter niSthig. Mir dem Instrument in 
ist dann schliess!ich durch Beobachtung des Polarsterns die dem 
astronomisehen Meridian zukommende Ablesung an seinem Hori- 
zontalkreis zu bestimmen, die dutch Uebertragung auch die ent- 
sprechende am Horizontalkreis auf Z)' !iefert. Der Collimator im 
Steinpfeiler D, dessen Azimut nach den vorigen Messungen unmit- 
telbar zu ermitteln ist, gestattet, ihn im Intervail zwischen solehen 
vollstiindigen direetch Bestimmungen als Mire zu benutzen. Diese 
Methode bietet die MiSglichkeit dar, die Vortheile eines gleichmiis- 
sig temperirten Raumes fiir das Declinatorium m:t denen der 
Beobachtung im Freien f'dr die Azimutbestimmung zu vereinigen. 
Ein eventuel!er prismatischer Feblet der Glasplatten I und l' kann 
selbstverstiindlich durch Umdrehen der R/Slate um •8o ø oder Ent- 

fernen der Glasp!atten zu Zeiten gleicher Temperatur innen und 
aussen ertnittelt und ei.ne beziigliche Correction daraus abgeleitet 
werden. 

Die ermittelte Ablesung am I-Iorizontalkreis des Universals 

• Die siiculare Aenderung der magnetisehen Declination, im mittleren Europa 
ungefiihr to in to Jabten, erfordert eine allmiihliche Versehiebung des Deelinatoriums 
zur Seite (68 min. in •o Jabten), wenn die optisck, e Fernrohraxe in D' and die Magnet- 
axe in 22) centtisch bleiben sollen; daher die oben erwiihnte Aufstellung des Deelina- 
toriums auf Sehienen. 
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dem Pfeiler D, welche dem magnetischen Meridian entspricht, er- 
laubt nun auch, die Inductoraxe in diesen Meridian zu bringen; 
man hat ein•kch das untere Lager seitlich mit den Justirungsschrau- 
ben so lange zu verschieben, bis der Spiegel am obern Ende dessel- 
ben eine Coincidenz des Vertikalfadens des darauf gerichteten Fern- 
rohrs mir seinem Spiegelbild ergibt; hebt und senkt man dann das 
obere Lager der Axe, bis diese Coincidenz auch beziiglich des Hori- 
zontalfadens eintritt, so ist im Meridian die optische Axe des Fern- 
rohrs parallel der Inductoraxe und diese endlich auch parallel der 
Inclinationsrichtung, wenn bei der Drehung; des Inductors kein 
Strom mehr inducirt wird resp. die Galvanometernadel in 6; ruhig 
bleibt. Die Bewegungen aber der letzteren werden an ihrem Spie- 
gel vermittelst des erwiihnten kleinen Spiegels vor dem Fernrohr- 
Objectiv, der nur einen Theil des Gesichts[eldes verdeckt, zugleich 
mit dem Bild des Fadenkreuzes yore Inductor-Spiegel beobachtet, 
was die Operation der Justirung sehr er!eichtert. Wiihre•d bei 
jeder Inclinationsbestimmung die Justirung der Inductoraxe im 
Meridian bis zur Strom-Annullirung zu erfolgen hat, wo dann die 
Ablesung am Vertikalkreis als Differenz gegen den Horizontalpunkt 
--dieset wird durch Drehung um •8o øum die Vertikalaxe und 
Durchschlagen des Fernrohrs bestimmt • die Inclination ergiebt, 
braucht man dagegen die Justirung derselben parallel zum Meri- 
dian nur nach !iingeren Zeitinterval!en auszufiihren, da ja bekannt- 
lich eine Aenderung dieses Azimuts um oø.5 fiir die Inclination nut 
einen Fehler yon einigen Secunden bedingt. 

Nachdem ich hiereit die Instrumente und ihre Aufstellung in- 
soweit er;Srtert habe, als es zur Realisirung ihrer Unterbringuug in 
demselben Geb•iude ohne Risiko einer gegenseitigen St6rung und 
Beeintriichtiguug ihrer Functionen n6thig war, kann ich jetzt zu 
einer niiheren Beschreibung des Gebiiudes, seiner Construction und 
der zweckentsprechenden Temperirung und Ventilation seiner 
Riiume iibergehen. 

Das eigentliche, die Siile 2•und _P• reit ihrem Zwischenraum um- 
schliessende Gebiiude hat eine kreuzf6rmige Gestalt (Tafel VI, 
Fig. • ) und ist an beiden Enden des liingeren Schenkels •-on ¾orzim- 
mere & • und &' •' flankirt, die als Entr•es diehen. Ohne !etztere ist 
.das Gebiiude •6 m. lang und 8 m. breit, abgesehen yon dem noch •.5 
m. vorstehenden mittleren Kreuzarm, und ist x•om umgebenden Erd- 
boden bis zur Dachfirst (Tafel ¾I, Fig. •) 6.• m. hoch. Von der o.3 
bis o.4 m. dicken Aussenwand stehen die einfachen, o.• m. dieken 
t-Iolzwande der Sale rings um 0.7 bis o.8 m. ab und ebenso ist 
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auch die Decke dieser S{ile (sieh die punktirten L•nien in Tafel II} 
yon der Innenseite des {iusseren Daches dutch einen entsprechen- 
den Luftraum getrennt, so dass die aus dem Luftheizungsofen • 
und F" bei 4, Y und 4', •' austretende erwKrmte' Luit nicht bloss 
ringsum in den Corridoren v und •', sondern auch i•n Zwischen- 
raum zwischen den belden Dlichern die S•ile umspiih!en kann. Die 
Corridore erhalten durch die niedrigen Doppel-Fenster f•, f•, f• 
undf• in der Aussen•vand Licht, ausserdem hat diese Aussenwand 
nut noch bei g• und 7 '• doppe!te Fliigelthiiren, eine innere Glas- 
thi•r t•nd eine {[ussere massive Thœire, •elche aber f(ir gew•Shnlich 
geschlossen bleiben. Ihnen entsprechen an den Vv•inden des mitt- 
leren Saales die Fl(ige!thiiren 6 und 6', die aber bis auf sp•iter zu 
besprechende Oeffnungen f{ir gew6hnlich auch geschlossen sind. so 
dass dieser Mittel-Saal nur dutch die drei, reit punktirten Linien 
angedeuteten Laternen {iber den Pœeilern D, Iund •r Licht em- 
pœ•ngt, w{ihrend die belden seitlichen S•i]e Y• und _P' ganz dunkel 
sind. $Vie man sieht werden sie yon den durchgehenden •Knden 
des Mittel-Saals noch ausserdem durch zweite Ho!zw•inde, die 
einen Zwischen-Corridor yon • m. Breite abgrenzen, getrennt. An 
den Enden dieses Corridors gegen den •iusseren befinden sich die 
eigentlichen Eingangsthiiren t,, •'•, t•' und z'•' zu den S{ilen und zum 
Mitte!raum, zu welchera Ende die Thiiren r•, z•, r'• und r'• sowie 
•,•, q•, •,'• und •', in den Zwischenw{inden angebracht sind. Vor der 
n6rdlichen Thiire 7' ist eine bis =ahe in's Niveau des Corridor- 

und Zimmerœussbodens erh6hte ?!attform • angedeutet, auf wel~ 
cher bei ,4 der Steinpfeiler fiir den astronomischen Theodo!ithen 
vor der Visir-R6hre I l' steht, und ebenso sind da die seitliche• 
Schutzw{inde fiir diesen Pœeiler und das Instrument darauf scizzirt 

sowie die nach aussen (Norden) sich 6ffnende, bis zum Dach rei- 
chende Fliige!thiire. Selbstverst•indlich kann der Zweck der Azi- 
mutbestimmung f[ir das Instrument au[ dem Pfeiler Z) • auch noch 
in anderer Vgeise z. B. durch eine vom Hauptgeb•iude ganz isolirte 
Aufstellung des Theodolithen auf einem Pfeiler in der Verl•inge- 
rung der Linie D',4 erreicht wetden, wo dann die Schutzhiitte 
Kir die Beobachtung ganz zur Seite geschoben wetden k•Snnte. 
S•immtliche Steinpfeiler und so auch ,4 sind vom umgebenden 
Fussboden iso!irt wie es in Tafel VI. Fig. •, œiir einen mittleren 
Pfeiler dargestellt ist. 

Die Vorzimmer mir den Eing•ingen bei e und e' haben eine• 
doppelten Zweck. Der erste Raum } und •' mir seitlichem Fenster 
ist zum Heizen der Ofen P' und P" und zur Au!bewahrung des 
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unmittelbar u•Sthigen Heizmateria!s und der l•eiuigungs-Utensilien 
bestimmt, w•hrend der zweite abgetrenute, ebenfalls mir Fenster 
versehene t•um • und •' [iir die Beobachter als Ablegezimmer 
vor dem Eintritt in die Corridore und Beobachtuugsriume die- 
nen solI. 

Die Benutzung der P•iume geschieht nim!ich in folgender 
•Veise. Zu den ¾orzimmern/z und •.' haben sowohl die Beobachter 

als Dieher (Heizer) Zutritt dutch die yon aussen reit besondern 
Schl(isseln, yon innen reit zur(ickziehbaren P•iegeln zu ;Sffnenden 
Th(iren •z und •'. Zu den •hnlichen Sch16ssern der Th(iren 

und •z' der Ablegezimmer soxvie den Corridorthiiren o und •' haben 
nur die Beobachter Schl(issel, so dass ohne ihre Gegen•,art die 
Dieher nicht zu den inneren I•[umen gelangen k•Snuen. Der de- 
jourirende Beobachter tritt also durch o resp. o' in die betreffenden 
Corridore ein und von da durch die mir automatischen Schliessern 

versehenen Th(ireu t• resp. t'• in die Zwischen-Corridore, aus denen 
sie dann durch die Thiiren q• resp. •'• in die S•le • resp. •' zur 
•kblesung der ¾ariometer f(ir directe Beobachtung resp. zur Bedie- 
nung des Magnetographen gelangen. Da hiebei die Th(iren r•, 
r'• und r'.• zum mittlereu Saal fiir gew•Shnlich verschlossen sind uncl 
nut die •lteren Beobachter f(ir die absoluten Messungen zu ihnen 
Schl(issel besitzen, so kann der Beobachter, der z. B. zuerst den 
Saal • yon e her betreten hat, otme aussen herumgehen zu re[is- 
sen, durch die Thiire t• und den Corridor an T' vorbei zur Th(ire 
t'• und damit zum Saale 1•' gelaugen. Durch die Th(iren 
kann der Beobachter auch den n6rdlichen Corridor • und v' bette- 

ten, um sie zu untersuchen und eventuell die Klappen der Luft- 
heizuugsofen bei 4 und 4' zu reguliren, wie er dies beim Eintritt 
auch in • und $• thun kann. 

Zum Mittel-Saal haben, wie schon angedeutet, bloss die vorge- 
r[ickten Beobachter, deuen die absoluten Messungen (ibertragen 
sind, freien Zutritt und zwar auch aus den Zwischen-Corridoren 
dutch die Th[iren r. Nur bei der abso!uten Declinationsmessung 
werden auch die Thiiren • und Tim Sommer voriibergehend ge- 
•Sffnet, wenn der astronomische Meridian œtir das Instrument in 
mit I-I(ilœe dessen in ,4 bestimrnt werden sol!. Ausserdem haben 

sie wie die in •' und •' den Zweck, gr6ssere Instrumente und Ge- 
genst•[ude bequemer in die S•[le bringcn zu k;Snnen und bei Feuers- 
gefahr ei•e rasche Evacuiruug d•er S•[le zu erm(Sglichen. Dass die 
Beobachter f(ir gew6hnlich stets die Heizzimmer • und •' zu passi- 
ren h•ben, soll die Deponirung yon magnetischen Gegenstinder• 
d urch die Diener in diesen l•[umen verh(iten. 
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Die Beheizung der Sgle ist zur Vermeidung raseher Tempera- 
turwechsel in der Art regulirt, dass die unter dem Fussboden der 
Heizzimmer durchgef(ihrten Kan•/le 2 und $, 2' und $' Aussenluft 
den Kammern der Luftheizungsofen V und V' zuffihren, welche 
nach der Erwgrmung daselbst durch die Klappen 4 bis 5' in die 
Corridore v undc' str6mt und diese nach Angabe der Pfeile durch- 
fliesst, um bei 6 und 6' durch die vergitterten grossen Klappen in 
den Thiiren daselbst in den Mittel-Saal einzutreten, aus dem sie 

dann wieder durch entsprechende Klappen in den Thœiren 
in die Zwischen-Corridore und yon diesen durch Klappen in den 
Th[iren q• bis •'.• in die S•[le • und _P' gelangt, welche sie endlich 
bei de/a K!appen 9, zo, 9 • und •ro' am untern Ende der ¾entilatious- 
schornsteine verl•[sst. Diese liegen beiderseits yore Rauchkamin 
der ¾erbrennungsr•iume V und V', denen dutch die mittleren 
nile •r und •r' Luft yon aussen zugeffihrt wird. Wie man sieht, ist 
zur ¾ermeidung directer Erw•rmung der S•[le yore Ofen aus der 
letztere yon der Saalwaud dutch einen Luftzwischenraum getrennt. 

W'ill man den einen oder andern Saal •o und •o, mir den Varia- 

tions-Instrumenten œtir sich oder auch gemeinsam reit dem Mittel- 
Saal behufs Bestimmung der Temperatur. CoeflScienten sti/rker als 
die andern erw•rmen oder durch Nicht-Beheizung abk(ihlen, so 
werden z. B. die Thfiren t• und • des ersten Zwischen-Corridors so 
ge6ffnet, class sie dutch Anlehnen an die gegeniiberstehende Ecke 
des Corridors diesen weiterhin ganz abschliessen. Alsdann kann 
die durch c und v' yore O[en V herbeistr6mende Luft nut in diesen 

Zwischen-Corridor eintreten und, da zugleich die Klappen der Thii- 
ren r• und r.• geschlossen worden sind, bloss durch • und q• in den 
Saal J• str6men. Selbstverst•[nd!ich ist hiebei in den (2orridoren 

auch nach oben zu ein Abschluss fiber den Thiiren t• und t•. und 
ebenso iiber der Scheidewand gegen den Mittel-Saal hin nothwen- 
dig. Der letztere und der Saal •' behalten ihre normale Beheizung 
oder k6nnen bei dieset Combination, wihrend _P normal beheizt 
wird, zusammen erw•[rmt oder abgek[ihlt wetden. Analog verf•[hrt 
man reit •o,, wenn dieser Saal ffir sich erw•/rmt oder abgek(ihlt wet- 
den soll. 

Bez[iglich des Baumaterials ist vor Allera zu bemerken, dass 
dasselbe durchaus eisenœrei resp. unmagnetisch sein soll und dass 
.deshalb auch Materialien, welche gew6hnlich als eisenfrei betrach- 
tet wetden, wie z. B. weisse Backsteine, Granit, Marmor einer Vor- 
priifung auf Eisenfreiheit zu unterwerfen sind. Asbest und Port- 
land-Cement, die man frfiher als unmagnetisch annabin, sind den 
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neueren Untersuchungen zufolge ganz zu verwerfen. Als gew•hn- 
lich eisenfreies Baumaterial k6nnen wit bezeichnen- I-Iolz verschie- 
dener Art, S{igesp•ihne, Kohlenpulver, Schwefel, Glas, Thon, reiner 
•uarz und •uarzsand, weisset his grauer Marmor, weisser Kalk- 
stein, heller Granit, Gneiss, heller Sandstein, Alabaster-Gyps, weisse 
Backsteine und Thonplatten, Filz, Dachpappe, Kupfer, Messing mir 
Reserve. 

Welche yon diesen Materialien zu empfehlen und in welcher 
Dicke fiir die Winde z. B. dieselben anzuwenden seien, h{ingt we- 
sentlich yon den A. nforderungen ab, welche an die Temperirung 
der RRume gestellt werden. Nach den IgriSrterungen in meinem 
Eingangs erwiihnten Artikel dieses Journals ist das Mindeste, was 
wit in dieser Beziehung zu verlangen haben, dass die t•igliche Tem- 
peratur-Oscillation in den S{i!en nicht mehr als o.ø• betrage. Will 
man auch fiir das Jahr eine m6glichst constante Temperatur an- 
streben, so wird man immerhin eine Variations-Amplitude yon •o 
(Differenz yon Max. uncl Min.) zulassen miissen. Um eventuell 
unter natiirlichen Verh•iltnissen d. h. ohne Beheizung eine solche 
Temperatur-Constanz zu erzielen, hat man gewiShnlich bloss auf die 
Leitungsf•lhigkeit der Substanz der W{inde etc. 1tiicksicht genom- 
men. Nun h{ingen abet wie im Erclboden so auch bei Oeb•iuden 
die t•ffecte der eindringenclen Wlirmewellen durchaus nicht bloss 
yon der Leitun•sfi•i•keit allein, sondern vielmehr vom •uotien- 
ten derselben durch die sogen. I4/i•rmecapaciti•t d. h. die zur Erwlir- 
mung der Volumseinheit des betreffenden K6rpers um •o n6ttiige 
Zahl yon Calorien ab. Heissen wir diese Or;Ssse C, so ist- 

C--c.s 

wenn s das specifische Oewicht unclc die specifisch.e W•lrme der 
Substanz darstellt und die PVi•rzneco•zsla•zle IC ist dann 

C 

wenn k das Leitungsverm/Sgen ocler die I•eitungsfJhigkeit repr•lsen- 
tirt. Diese Wlirmeconstante regiert alle W•irmeverh•iltnisse, auf die 
es bier ankommt. Wollen wir z. B. wissen, in welchera Verh•ilt- 
niss eine gewisse innerhalb eines Zeitinterva!ls T sich manifesti- 
rende Temperaturvariation •o an der Oberfl•iche eines K;Srpers bei 
der Fortpflanzung in's Innere desse!ben bis zu einer Tiefe p sich 
vermindere oder wie gross die Temperaturvariation/kp in dieset 
Tiefe noch sei, so besteht nach Fourier und Poisson die Gleichung' 

log •-•-• • p log e 7' .R' 
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wo log. e der log. vulg. der Basis e des natiir!ichen Logarithmen- 
Systems darstellt und die Constante K allein massgebend ist. 
zogen auf Centimeter und Jginute als Liingen- und Zeit-Einheit hat 
man z. B. fiir 

Tannenholz quer zur Faser . . 0.34 
Comprimirte Sitgespiihne... o.34 
Taxmenholz lttngs der Faser o.34 
Eiehenholz quer zur Faser ß ß 0.54 
Hartgummi (Ebonit) . . . 0.28 
Steiixkohle ......... 0.3o 
Eichenholz liings der Faser.. 0.54 
Gyps (Stuck) ......... o.7o 
Schnee yon mittl. Dichte o.2o. 
G las ........... 0.46 
Gemeiner Thon ....... o.47 

Sand und Thon, trocken BodenoO.44 • Thon, feucht 
Sand-Boden ......... 0.3 ø 
3Iarmor, weiss und feinkSrnig 0.57 
Feldspathstein aus Japan... 0.57 
Granit, grobk6rnig . . o. 52 
Sandstein ........... o.5o 
Sandsteinboden ....... o.46 

k 

0.007 
o.ox8 

o.o29 
o.o!6 
0.020 

0.058 
0.078 
o.o•6 

0.094 
0.o98 
o.•5o 
o. 157 
o.•57 
o.3•5 
0.353 
0.335 
o.4oo 
o.641 

K A. utor. 

o.o•8 Forbes. 
o. o2• Forbes. 

o.o53 Forbes. 
o. o53 Lees & Neumann. 
o. o56 Stefan. 
0.o68 Neumann. 
o. m6 Lees & Neumann. 
o.•r Herschel, Ledebour & 
o. I6o Abels. [Dunn. 
o.2o4 Stefan. 
o.2•o Lees 8: Neumann. 
o.339 3,ngstrfSm. 
o.354 •kngstrSm. 
o.523 Forbes. 
0.554 Lees & Neumann. 
o 617 Ayrton & Perrey. 
0.645 Neumann. 
0.8o0 Neumann. 
1.386 Forbes. 

Luft ........... 0.0o031 0.0o47 15.4 Stefan. 
Kupfer ........... 0.78 60.5 77.5 Neumann & J•ngstrSm. 

Soil also z. B. eine oberfl•ich!iche Tages-Amplitude der Tempe- 
ratur yon 3 øo auf eine solche yon o.øt und eine Jahres-2kmplitude 
der Tages-Mittel yon 20 ø auf eine solche yon 1.øo reducirt werden, 
so erhalten wir nach der obigen Formel ftir verschiedene Werthe 
yon i folgende zugehfrende Tiefen fi, wenn man fiir Tim erstern 
Fall •44o Minuten und im zweiten Fall 365.25 X 144o Minuten 
einsetzt und die gefundenen Centimeter in Meter verwandelt. 

T-- 24 •' 7'= I Jahr. 

Ao •o 
p filr •: 300 p fir •-- 20 

II1 

0.03 0.21 2.1 

0.06 0.30 3.0 
u.3o o.67 6.7 
0.60 o.95 9.5 
1.00 1.22 12.2 

Es wiirde hiernach eine aus Tannenholzbalken dicht geftigte 
Wand oder eine zwischen Holzbretter festgestampfte Schicht yon 
Siigespiihnen yon o.• m. Dicke und eine solche aus l!•ichenholz 
quer zur Faser genommen oder aus Tannenholz lings der Faser 
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oder aus Steinkohle (Kohlenpulver zwischen Holzw•inden) yon 
o.3 m. Dicke geniigen, um die Tagesperiode der Lufttemperatur 
auch in extremen F•illen f6r das Innere hereits auf o.ør zu reduci- 

ren. Denselben Effect w6rde eine Lehm-Wand yon o.6 bis o.7 m. 
Dicke haben, w•ihrend Marmot (Kalkstein) und Granit bereits eine 
Wand-Dicke yon o.9 bis •.o m. und Sandstein gar eine solche yon 
•.• m. zu dem •nde erfordern wiirden. 

Die •ahresperiode der Temperarut in mittleren Breiten wiirde 
zur Verminderung auf t ø durchweg xo Male gr•Sssere Wand-Dicken 
verlangen. 

Das gilt nun aber alles bloss unter der ¾oraussetzung, dass 
W•inde und Decke ein ringsum geschlossenes Ganze bilden und 
keinerlei Communication zwischen dem Innern-und der 2kussen- 

luft stattfinden wiirde. Durch Fenster und Thiiren selbst in ge- 
schlossenem Zustande und durch die nothwendige, wenn auch be- 
schr•inkte Ventilation wird abet stets ein gewisser Austausch der 
Luft aussen und im Ged•iude stattfinden, welcher die obige theoreti- 
sche Temperatur-Constanz im Laufe des Tages resp. des •[ahres be- 
eintr•ichtigen wird. Wenn indessen der Beobachter, wie in unserem 
Fall, drei Thiiren zu passiren hat, eheer in clie Corridore gelangt, 
und die Fenster auf ein Minimum redu½irt werden, so ist der Tem- 

perarut-Effect des Luftaustausches auf die W•inde und andere feste 
Gegenst•inde im Innern in •knbetracht des Umstandes ein geringer, 
dass ja die W•irmecapacit•it der Luft •ooo Male kleiner ist als die der 
letztern K•Srper. Ueberdies gelangt die einstr/Smende Luft nicht 
unmittelbar in die S•[le, sondern hat jeweilen vorher in den Corri- 
doren noch einen ling'ern oder k6rzern Weg zuriickzulegen, was 
einen gewissen •usg!eich der Temperatur zur Folge hat. Kann das 
Geb•iude electrisch beleuchtet werden, so k•Snnen die Fensterf in 
den Corridoren ganz fortfallen und man hat dann nur auf die drei 
Laternen im Mitte!-Saal die gr•Ssste Sorgfalt bei der Construction 
zu xrerwenden, d. h. mindestens drei, dutch Luftzwischenr•iume ge- 
trennte, ganz dicht schliessende und dicke Glasplattend•icher hinter- 
einander anzubringen und die SeitemW•inde der Laternen ebenso 
dick wie die Geb•[ude-W•inde zu machen. Die electrische Beleuch- 

tung hat aber noch den weitern Vortheil, dass gegenfiber Gas, 
Acetylen oder Potroleum eine viel schw•ichere inhere W•irmequelle 
bei Beleuchtung der Scalen der Vari•tionsapparate und fiir die 
photographische Registriru. ng derselben sich manifestirt und auch 
die t%uersgefahr eine geringere wird. Als Material fi•r die innern 
Corridorwinde empfieh!t sich, ein solches yon hoher W•irmecapaci- 
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tiit zu w•hlen, das in Folge davon haupts•ichlich regulireud auf 
Temperatur-Variationen im Corridor einwirkt, also z. B. Eichen- 
holz oder Stuck (Gyps). 

Nach dem A!lem dfirfte es also wohl m•Sglich sein, die Tages- 
periode der iiussern Lufttemperatur bis zur angegebenen C-renze 
yon o.øz durch m•issig dicke [/ussere W/inde bei unserem Oeb•iude 
fiir die S•ile zu eliminiren, ohne zu einer eigentlichen Beheizung 
der Riiume zu schreiten, dagegen wird man in mittleren Breiten 
eine solche nicht wohl umgehen k6nnen, um im Laufe des Jahres die 
erw•ihnte Temperatur-Constanz yon ñ o.ø5 zu erzielen. Angenom- 
men selbst, man wol!te zu dem Ende a--3 m. dicke W•inde aus Holz, 
oder 6•7 m. dicke Lehmw•inde errichten, so wiirde sich im Innern 
ohne Beheizung eine das jahresmittel der Lufttemperatur um z•2 ø 
iibersteigende mittlere Temperatur herstellen, also z. B. in Mailand 
z5ø•6 ø, in Paris I2ø•I3 ø in Berlin 9ø--•o ø in Petersburg 
4ø•5 ø. Die letzteren Temperaturen wiiren nun fiir den Aufent- 
halt der Beobachter in diesen R•iumen nicht eben zutriiglich, alle 
wiirden aber ftir die betreffenden Orte im Sommer h//ufig erheblich 
unter der Thaupunktstemperatur der freien Luft liegen, so dass 
diese beim Eindringen in die S/ile eine Condensation ihres Wasser- 
dampfes erfahren, jedenfalls aber die relative Feuchtigkeit der Luft 
daselbst bedenk!ich erhiShen wiirde. Es ist also jedenfalls eine 
Beheizung des Gebiiudes, ganz abgesehen yon der Erleichterung 
zur Bestimmung der Temperatur-Coefficienten der instrumente, zu 
.erm/Sglichen. Nach den Erfahrungen im Observatorium zu Paw- 
!owsk muss dann als constante Temperarut des Oeb//udes eine 
solche yon mindestens 2o ø C. gew•ihlt werden, wenn man ohne wei- 
rere Vorkehrungen wi/hrend des Sommers ein Ansteigen der Feuch- 
tigkeit in den Siilen bis zu 9o Procent, was ftir die Instrumente be- 
reits sch//dlich ist, vermeiden will. Ist die MiSglichkeit vorhanden, 
die iiussere Luft vor dem Eintritt in das Oebiiude dutch ISiskeller 

oder lange und tiefliegende unterirdische Kan•ile zu leiten, so kann 
wohl die constante Temperatur etwas niedriger genommen werden. 
Jedenfalls aber hat zu dem Ende, da die Tagesmittel der Luft- 
Temperatur in mittleren Breiten selten fiber 2o ø steigen, fast das 
ganze Jahr eine Beheizung des Geb//udes zu erfolgen, so dass man 
auch die obigen exorbitanten 2knforderungen an die Dicke der 
Winde kann fallen lassen. Zur Regulirung der Beheizung wiirde 
es sich in diesera Fall eher empfehlen, an eine Aussenwand yon 
Tannenholz und a--3 Decimeter Dicke (zur Beseitigung der tiig- 
lichen Temperaturvariation) eine innere Bekleidung oder Wand 
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von gleicher Dicke aber aus einem Material yon hoher W•irmeca- 
paciti/t anzuschliessen, also etwa yon Stuck, M2armor oder gutera 
Kalkstein. 

Diese Complicationen alle werden abet ohne wesentlichen Scha- 
den flit die Genauigkeit der Beobachtungen umgangen, wenn man 
bloss fiir 24 Stunden eine Temperaturconstanz bis o.ø• verlangt, im 
Laufe des Jahres aber dem Tagesmittel der i/ussern Lufttempera- 
tur reit der Geb•iude-Temperatur nachfolgt, wobei man allerdings 
die letztere, damit die Gegenwart des Beobachters das Temperatur- 
Gleichgewicht nicht zu sehr st;5re, nicht erheblich unter x 5 ø C. sollte 
sinken lassen. Alsdann hat man im Sommer yon der Feuchtigkeit 
ohne Weiteres nichts zu fiirchten und man braucht zur Erfiillung 
der letztern Bedingung in mittleren Breiten nur im Winter-Halb- 
jahr, •ihnlich wie in unsern Wohnungen, zu heizen. 

Diesen Erw•igungen gem•iss schlag• ich flit das Gebi/ude eine 
massive Aussenwand nebst Dach aus Tannenholz von o.3 m. Dicke 
vor innen und aussen mit gut zusammengefiigten Brettern bekleidet 
oder in Ermanglung yon Balken zwischen diesen Brettern eine 
festgestampfte S•igesp•ihne-Schicht gleicher Dicke oder dann, wenn 
am Ort I-iolz nicht gut zu beschaffen w•ire, eine 0.6 m. dicke Lehm- 
Schicht. Nur die beiden Vorzimmer und ihre Scheidewand gegen 
die Corridore bin, w•ireu der Feuergefiihrlichkeit halber wie die 
beiden Ofen aus weissen eisenfreien Backsteineu aufzuftihren. Die 

reit asphaltirter Dachpappe gedeckten D•icher sollten ebenso wie 
die Aussenw•inde des Oeb•iudes zur Verminderung der Einstrahlung 
weiss gestrichen werden. Die Saal-W•inde sind aus starken Eichen- 
brettern in doppelter Lage reit abwechselnden Fugen sorgf•iltig 
dicht herzustellen und aussen und innen gut zu firnissiren, so dass 
auf lange Zeit jede Reparatur, die flit die gute Function der In- 
strumente so st6rend ist, unniSthig wird.--Die massiven I-Iolz- 
thiiren o, o •, :7' und T' sind fiberdies zu wattiren uncl sehr dicht- 
sch!iessend zu machen, die •iusseren Glasfenster f reit einem weissen 
durchscheinenden Ueberzug zu versehen und ebenso auch die 
obersten O!asscheiben der Latemen. Die Thiiren 6, 6', rund g 
haben alle in ihren unteren I-I•ilften grosse, mindestens o.5 m. in's 
•uadrat haltende vergitterte Oeffnungen, welche eventuell reit 
I-Iolzklappen dicht zu verschliessen sind. S•immtliche Steinpfeiler 
sind aus hellera Marmor oder Sandstein hergestellt und stehen 
frei auf einem, x m. tiefen Fundament aus eisenfreiem Kalkstein. 
Auch der Sandsteinsockel der W•inde yon o.5 m. H/She (iber dem 
umgebenden Terrain steht auf entsprechendem Kalksteiu-Funda- 
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merit; trockener, festgestampœter reiner Sand bildet zwischen dem 
$andsteinsocke! die Unterlage (eventuell mir _/ksphaltschicht da- 
zwischen) fiir den ohne Cement aus Thonplatten zuszmmengefi/g- 
ten Fussboden der S•ile und Corridore. Der Fussboden soll keine 

Zeichnungen, sondern eine uniforme belle F{irbung hzben, um auf 
ihn herunterfallende k!eine Gegenst{inde, wie Schrauben, ]eichter 
finden zu kSnnen. Filzplatten schliessen oben den Zwischenraum 
zwischen den Pfeilern und dem Fussboden ab. 

Nach den ]Erfahrungen im Observatorium zu Pawlowsk kann ich 
nicht genug empfehlen electrische Beleuchtung auch da anzuwen- 
den, {vo dieselbe nicht yon aussen her fertig zu beziehen ist. Da 
L•impchen yon 6 Volt einfach oder zu mehreren combinirt vollkom- 
men f/Jr den vorliegenden Zweck geniigen, so ist eine beziigliche 
besondere Einrichtung im entfernten Zauptgeb•iude der Anstalt 
mir Petroleummotor, kleiner Dynamomaschine und •2 Accumulato- 
ten, je zu drei abwechselnd functionirend vollkommen ausreichend 
und leicht zu beschaffen und zu unterhalten. ]Es k•Snnen dann die 

Fenster in den Corridoren, ja eventuell sogar die Latemen im Mit- 
telsaal, ganz fortfallen und ausserdem ist eine geringere Ventila- 
tion der R{iume n•Sthig. 

Fiir die Beheizung habe ich ebenfalls zufolge den beziiglichen 
giinstigen Erfahrungen im Observatorium zu Pawlowsk, und zwar so- 
wohl im steinernen Variations-Oeb•tude als im hi•lzernen Pavillon fiir 

absolute Messungen daselbst, steinerne Luftheizungsofen angenom- 
men, welche zugleich die nothwendige Ventilation bei sehr gleich- 
miissiger Erw•irmung der Luft erm;Sglichen. Nicht die Beschaffen- 
heit der W•inde und Decken der S•ile und des Oeb•iudes sind es 

niimlich, welche die Hauptschwierigkeit fiir die Erhaltung constanter 
Temperatur in den Siilen darbieten, sondern die im Allgemeinen 
nicht zu umgehende Beheizung der P, iiume und die nothwendige 
Ventilation derselben. Ofen, welche rasch viel W•irme liefern und 
sich auch rasch wieder abkiihlen, sind deshalb trotz der die W•irme- 
vertheilung regu!irenden Corridore durchaus zu vermeiden, und 
ebenso k•Snnen besondere ¾entilatious-Vorrichtungen leicht stiirkere 
Temperatur-Variationen bewirken. Mir unsern Luftheizungsofen 
ist zur Vermeidung solcher St6rungen des Temperatur-Gleichge- 
wichts in den Siilen etwa in folgender Weise zu operiren. Im 
Herbst ist reit der eigentlichen Beheizung zu beginnen sowie die 
Temperatur in den Siilen zufolge den drei Male 6iglich yon den Be- 
obachtern auszufiihrenden Ablesungen der Thermometer anf•[ngt 
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•nter •5 ø heruuter zu gehen. Der Vergleich dieses Sinkens der 
Temperatur reit dem mehr oder weniger beschleunigten Sinkea des 
Tagesmittels der Luft-Temperatur im Freien giebt dem Beobachter 
nach kurzer Uebung die Mittel an die Hand, dem Heizer das jewel- 
len zu verbrennende Quantum Holz oder Kohle anzugeben, das zur 
Compensation jenes Sinkens der Temperatur nothwendig ist. 
bei wird iramet nur Abends nach Sonnenuntergang angeheizt, um 
dem n•ichtlichen Temperatur-Minimum hereits en.tgegenzuarbeiten. 
Sollte es bei sehr starken plStzlichen Temperaturerniedrigungen im 
Winter gem{iss dem erw•hnten Vergleich der Aussen- und Inneno 
Temperatur dutch die Beobachter geboten sein, so kann selbstver- 
stindlich auch wohl am Tage einmal geheizt werden und umge- 
kehrt kSnnen die W•/rmeklappen durch die Beobachter zeit- 
weise geschlossen wetden, wenn in dieset •ahreszeit plStzliche 
.starke Erwirmungen eintreten. Es ]st die reit der Heizung gleich- 
zeitig verbundene starke Ventilation, welche diese ¾orsicht nSthig 
m. acht. Doch ist es bei der langsamen Wirkung der Luftheizungs- 
•)fen und der Regulirung durch die Corridore durchaus nicht 
schwer, in den S•ilen die Temperatur im Laufe yon •4 Stunden um 
nicht mehr als o.øx variiren zu lassen. Im Fr6hjahr himrot reit 
abnehmender St•irke der Beheizung auch die automatische Ventila- 
tion der t•iume ab und wiirde reit A_uihSret• des Heizens ebenfalls 
fast Null werden. Es ist daher gerathen, auch in der •ahreszeit, 
wo das Tagesmittel der Luft-Temperatur iiber x4--x5 ø betr•igt, 
doch jeweilen am sp•iten Abend den Luftheizungsofen ganz wenig 
.anzuheizen, um in der Nacht eine schwache Ventilation zu unter- 
halten, welche das Temperatur-Gleichgewicht im Innern wegen der 
Abkfihlung der •iussern Luft zu dieser Tageszeit nicht merklich 
stSrt. 

Selbstverst•ndlich diirfen im Winter die Thiiren 
nicht geSffnet werden. Zur ]3eobachtung des Azimuts in ,4 ist 
jener l•aum yon aussen zug•[nglich. 

Die belden •eizr•iume • und /z' soilten durchaus mir Feuer- 
kr•ihnen und Spritzenschl{iuchen versehen sein, um bei Feuersgefahr 
sogleich Wasser in gen6gender Menge zur Hand zu haben; man 
wird dann auch ia • und •' Wasserh•hne anbringen und, wenn es 
w6nschenswerth erscheint, in dem einen oder andern dieset Ablege- 
zimmer e[n kleines photographisches Laboratorium einrichten 
kSnnen. 
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Wie ich in meinem friiheren Artikel bereits erw•ihnt babe, wii- 
ren a!lf•illige besondere Untersuchungen reit atxdern Instrumenten 
zur Controle und Verbesserung der Beobachtungsmethodeu, Ver- 
gleichung reit Instrumenten anderer Anstalten und Uebungs-Be- 
obachtungen zweckmiissig in einem andern ebenfalls eisenfreien 
Gebiiude auszuftihren. 

Ziirich, a7. •[uni •899. 
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